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Isocrates' dritter Brief und die gewohnliche Erziihlung 
von seinem Tode. 

Ss ist eine vom Alterthum einstimmig uberlieferte und darum 
bis jetzt allgemein fur wahr gehaltene Erzahlung, dah Isokrates gleick 
nach der Schlacht von Charonea aus Verzweiflung uber die verlorene 
Freiheit derselben fich das Leben genommen habe: ein Nericht, der 
wenigstens in diesen allgemeinen Grundziigen zum Zweifel keinen An- 
lah gibt. Nun findet sich aber unter der Sammlung von Vriefen des 
Isotrates, die auf uns gekommen ist, ein an Konig Philipp gerich- 
teter, der dritte nach der ublichen Anordnung, der offenbar nach der- 
selben Schlacht geschrieben ist und dem man durchaus keine Verzweif- 
lung anmerkt, vielmehr die freudigste Zuversicht auf baldige Verwirk- 
lichung von des Redners liebster Hoffnung, namlich dem Nationalkriege 
gegen Persien. Demnach ist offenbar, dah zwischen diesem Vriefe und 
der gangbaren Erzahlung ein unlosbarer Widerspruch besteht, und dah 
entweder diese erfunden, oder jener untergeschoben ist. Bei der geringen 
Aufmerksamkeit, welche die isokrateischen Briefe auf sich gezogen haben, 
ist gleichfalls dieses Dilemma wenig beachtet worden, und wem es 
auffiel, der half sich ohne Weiteres damit, den fraglichen Brief in die 
Reihe der zahllosen Falfchungen zu sehen, die mit Vriefen beruhmter 
Manner im Altherthum gemacht find ^). Indessen wenn dem auch so ist, 
so war es doch erforderlich, bei isokrateischrn Briefen namentlich genau 
vorher zu prufen, ehe man ein verwerfendes Urtheil aussprach : ist doch 
der Brief an Dionysios von Isokrates (Philipp. 81) selbst beglaubigt, 
und tragt doch die ganze Sammlung so sehr den Stempel von Isokrates' 
Geist, dah die besten Autoritaten die Vriefe fur ebenso echt wie die 
Reden erklart haben^). Ferner ist es andrerseits nicht minder ausge- 
macht, dah die ganze alte Literaturgeschichte voll erfundener Anekdoten 

1) So Schcifer, Dem. u. s. Zeit III, 5 Anm. 3, der den Widerspruch 
hervorhebt und dann hinzufugt: ,,Gewitz verrath sich hieran der unechte 
Ursprunq dieses Bribes". 

2) Von dem zehnten Brief an Dionysios naturlich abgesehen, da 
derselbe erst durch die Kritiklosigkeit neuerer Herausgeber unter die Samm- 
lung gerathen ist und billigerweise, wie in der Zuricher Ausgabe geschehen, 
ganz daraus verschwinden sollte. 
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ift, fo bah man won wornherein wenigftens keinen Grunb hat, lieber 
ben Brief als bie Erzdhlung zu werwerfen, ba fur beibe ein gleich 
ungunstiges Prdjubiz worhanben ift. Darum werlohnt es sich wohl, 
einmal genau zu unterfuchen, wer Venn in biefem Fall mehr Glauben 
werbient, jene Anekbote ober bas sich fur authentifch ausgehenbe Ak- 
tenftuck. 

Das fragliche Schreibcn, wie gefagt bas britte in unfer Samm- 
lung, ift abgefaht nach einem grohen Kampfe, burch ben bie Hellenen 
zurRuhe unb zu einem Friebensschluh geno'thigt worben sinb (F l ^krc< rhv 

kt(7i> k^ ^)(,0^e5l'). Es ift hier einfach unmoglich, an einen anbern Frieben 
zu benken als an ben won 338, ba Philipp uberhaupt nur zweimal 
mit Athen Frieben fchloh unb ber erste ber im Briefe (I 1 f.) als 
in ganz anberer Zeit unb als Ifokrates noch junger war (§ 6) gefchrie- 
ben erwdhnten funften Rebe woraufgeht3). Man kann bemnach ferner mit 
Grunb annehmen, bah ber § 1 erwdhnte Antipatros, ber Vermittler 
biefes zweiten Friebens, Ueberbringer bes Schreibens an Philipp war. 
Der Inhalt beffelben ift im Wefentlichen ber, bah Ifokrates ben Ko'nig 
ermuntert, nun, ba er enblich freie Hanb habe, mit bem ldngft be- 
fchlossenen Kriege gegen Perfien Ernst zu machcn, unb feine hohe 
Freube bariiber ausfpricht, bah fein Alter ihm wenigftens bas eine 
Gluck werfchafft habe, ben Wunfch feines ganzen Lebens ausgefuhrt zu 
fehen. Anftoh erregenbes finbet sich meines Vebunkens im Briefe nicht 
bas Minbefte, wohl aber Parallelftellen zu unbezweifelt dchten Werken, 
nach ber Gewohnheit bes Ifokrates biefelben Gebanken mit geringer 
Verdnberung ofters wieberkehren zu laffen. Von einigen Corruptelen 
fehe ich naturlich ab^). 

Auf ber anbern Seite ftimmt bas ganze Alterthum uberein in 
bem Vericht, bah bie Verzweiflung uber feines Vaterlanbes Ungluck 
unb brohenben Untergang ben fast hunbertjdhrigen Greis weranlaht 
habe, sich burch Enthaltung won Speife bas Leben zu nehmen. Dio- 
nysius won Halikarnah ift fur uns ber dlteste Zeuge, mit ihm ftimmen 
Paufanias, Philostratos unb bie fdmmtlichen Biographen bes Ifokrates. 
Ich laffe bie Stellen folgen. Dionyf. 6.6 Isoer. 1 : Lrt^kl)r« i^ov 
j3/oi/ L7r/ ̂«5^m^l^0v tt^/o^ro^, 0^/^«e^ ^c^«t^ ^cire^ov r??^ 

3) Den Kampf auf die Unterwerfung der Phocier zu beziehen, wie 
Einige doch gethan haben, stellt sich fchon deshalb als ganz unzulasfig heraus, 
Weil dabei gar kein Kampf stattfand, abgesehen davon, dah dies Ereignih 
doch nicht im Mindesten die andern Griechen zur Ruhe zwang. 

4) @0 §4: iarat. de nQog fiev aUo n tcov ovuov (jo zu fchreiben 
nad) ber ̂ Parattelftette) ankriaKog s/eiv ov xcdov e. q. s., p toergletchen 
mit Phil. 135, aus welcher ©tette abcr btefc nid)t ausgefchrieben ift. (Sbenfo 
§ 5: javra tfi xaTEQyaaaad-m e. q. s. mit Phil. 115. S5on zu beffcrnben 
SSerderbntffen erwatine ich, dag ebeubaf. t>er@afc: ovdkv yccQ %arai Xombv 
in -yeviodai, tt>ie fd)on2)obrec tiorfchlug, nadt} nQogmtT^g urnjuftcHen ijl. 
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iv XaiQcovsia [auxtjq , dvotv Siovxa fiBfiiwxwg exaxov ex?], 
yvcijurj x.Qrjadfievog fi/ua xotg dyad'olg xfjg noXswg ovyxaxa- 
Xvocti xov mvxov fttov, ddffkov exi ovxog^ nd*g XQ*lGBXai xfj 
Tv%fi QiXmnog naqaXafiuyv xrjv twv cEIXtjv&)V uqx*Iv* $auf. 
1,18,8: H-Qog xr'v dyyeliav xr'g ev XaigwvBia (udxrjg dk- 
yrjoa^ iteXsvrqosv e&elovxrig. $^Uoftr. Vit. Soph. I, 17, 4: 
jusra XatQcoveiav sxe'kBvxa (nrj xagxeQijoag xr'v dxgoaaiv X6v 
''Adifvaiwv nxaiofxaxoc. §ier nrirb alfo bie einfadje X^atfacbe be$ 
©elbftmorbe^ mit i^rem 93emeggrunb angegeben. ̂ 8on onbercr ©ettc 
ctfa^rcn xoxx nod& tne^r. S)er 33erfaffer ber bem fiucian ̂ugefcbrtebetten 
©dferift MaxQopiot beridjtet (§ 23): 'IooxQaxrjg nsql sxtj ivog 
dnodiovxu enaxov yeyovcog cog fjo&sxo ̂ A&r'vuiovg vno <Pn- 
Xinn&v iv xfj ksqi XaiQcAvsiuv ixdy^r' vevwri[.isvovg, noTVito- 
fiBVoq %bv EvQiniSsiov oxtyov ngoqvsyxuxo tig eavxw dva- 
(peQODVy (2idc6vt6v nox' ciaxv Kad/uog ix)anoiv* xal insinaf 
tag SovXevasi f' cEXa«^, ixslevxijoe xov fli'ov. 3fJoc& me^r au^s 
gcfftfrt bie ©iogra^en. ^feuboplut. 3focr. 14: TkeXevta de sni 
Xaipwvdov uQXovxog, dnayyeld'ivxcov xcov tisqi XaiQtoveiuv 
iv xfj cInnoxqdxovg naXaioxQa nv&6f.isvog^ i'^ayaywv £ai>TOV 
xov fii'ov t ha go iv rj/ueQaig dva xov oixicov dnoo/God'ou, np&*> 
etncbv XQstg aQXag dQapdxcov Evgimdov 'davabg 6 nsv- 
xqxovxa &vyax€Qcov naxfiQ - Tlsloxp 6 TavxdXtiog Big III- 
aav /uoXoiv - SiScoviov1 - , oxxw xal evBvqxovxa exr' fiioigy 
ij $g xiVBg hxaxov, ov% vnofxeivag xtxQaxig I&bTv xrjvcEXXdda 
xaxadovXovfLLivrjv' jiqo eviavxov, fj dig xwBg tiqo xeoocLpwv 
ixaiv xrjg xsXsvxrjg avyygdxpag xov rLavadqvaixov. (Sbbaf. § 22 : 
*E£eX&etv ds xov fii'ov ol fxsv ivaxalov cpaoi aixcov dnoaxo- 
jnevov, ol de lexaoxatov, ujliu xatg xucpatg xwv iv XaiQcovei'a 
nBOQvxwv. S)er anbere JBiograp^ erad^It %tf)n''$t%' ̂AnoxaQXBQ^ 
aag dy ixBXBvxi]OBv, cog fxsv /Irnii]xqi6g (prjoiv, ivvea rj/uspag, 
wg ds *A(paQBvg, dsxaxiaoaoag. nooavayvovg ds xovxovg_jov$ 
oxi'xovg ixelBvxrjGBV, ix xgtcov doajiidxwv EvQtm'Sov /Javaag »*-* 
2id., - JIA., drjXcov ix xovxcov cag oxi, wgnBQ ixBtvoi j^«(»- 
pctQOi ovxsg ik&ovxBg Big xrjv cE'"kdda xaxs'oxov avcijg, ovxco 
xal xsxagxig xig ovxog dvBcpvq dBanoxrjg xfjg cElXddog o ©A 
"kimiog, xrX. 

^ternacfe alfo feorte Sfolrcrte^ bie SRad&ridbt »om SJerluft ber 
©drfacbt: in ber ̂ aldftra be§ §ippofrate§, ein Umftanb, ber aDferbmgS 
entfdjieben auf olfe Ouetten beutet. Qn ber SBer^ipeiflung fafet er ben 
(Sntfcfcliifj, burd? §unger fxd& baSSeben gu nefjmen, unb er ftirbt au* 
nrirfltdj, na$ ^tnigen am neunten, na* ^nbern atn tjierten Sage. 
S)a§ erfte biefer 2)aten fti^rt ber anon^me ©iagrapb auf ben 3)emetrio3 
jurud, ein jmeite^ auf 3fofrate§' Slboptitfo^n ap^arcu3 ; biefer fott 
aber »on 14 2^agen gef proven l?aben. SBa^rfcfeeinlidb ift mir, bajj 
^tet fur ̂AcpaQBvg de'xa- 'AcpaQBvg liyBi ^u (efen ift^ meni$ften$ 
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werben beibe Notizen, bie bes Pfeuboplutarch unb bie bes Anonymus, 
aus gemeinfamer Quelle ftammen, unb hier ift bie Aenberung leichter 
unb wahrfcheinlicher, ba auch Plutarch's anbere Stelle bie Zahl vier 
giebt. Enblich horen wir noch, bag er vor feinem Zobe, ungewig ob 
am Anfang ober am Enbe bes Fastens, brei Verfe oes Euripibes 
beklamirt habe, in benen von Kabmos, Danaos unb Pelops bie Rebe 
ift; mit biefen wollte er ben Philipp als ben vierten barbarifchen Un- 
terbrucker Griechenlanbs zufammenftellen. Diefe Auffassung jener brei 
Perfonen ber Sage sinbet sich auch im Panathenaikos § 80, wo es 
heigt, bag Agamemnon gegen Troia zog ̂Tri^ roi5 ̂̂  r^ NXcickce 

Wenn Ifolrates auch bamals jenen Gebanken fo ausfprach, fo war es 
wohl, wie Schdfer annimmt, gleich in ber Paldstra beim Empfang ber 
Nachricht ; nachher ift recht kein Platz bafur. 

Aeltere Zeugen werben in jenen Stellen zwei genannt, Deme- 
trios, jebenfalls wohl ber Phalereer, unb Aphareus, ber Aboptivfohn bes 
Ifolrates, beibe freilich nur fur bie Dauer ber freiwilligen Nahrungs- 
enthaltung, wofur sie verschiebene Zahlen angeben. Aphareus hat, wie 
Pfeuboplutarch §23 unb 48 berichtet, neben Tragobien auch einige 
Reben verfagt ; von ber gegen Megakleibes uber Vermogenstaufch noch 
bei Lebzeiten feines Vaters gehaltenen wissen wir fpeciell (vgl. Pfeubopl. 43 
Dionyf. Ifokr. o. 18). Es fcheint bemnach, bag in einer folchen ge- 
richtlichen Rebe er auch vom Tooe feines Vaters fprach, unb es pagt 
vortrefflich, wenn er es in ber Weife that, wie berfelbe fpdter erzdhlt 
wirb. Abgefehen von ber Anekdote von ben euripibeifchen Verfen, beren 
Glaubwurbigkeit bahinsteht, ldgt sich alles anbre bequem auf eine Rebe 
bes Aphareus zuruckfuhren, fogar bas «^« rutz r«^p«5^ rcov e^ 
X«t(>c«ivct« 7lkoo?rw?) welches feiner Angabe uber bie Zeit bes 
Tobes bei Plutarch hinzugefugt wirb^). Jebenfalls ift biefe Annahme 
fur bie Wahrheit unb Unverfdlfchtheit ber ganzen Erzdhlung bie aller- 
ganstigfte. 

Fassen wir nun bie Differenz genauer, welche zwifchen bem Ne- 
richt bes Aphareus - wie wir jetzt annehmen wollen - unb bem avgeb- 
lichen Briefe bes Ifokrates befteht. Nicht beftritten ift, bag er unter 
bem Archon Chdronbas ftarb, bessen Amtsjahr erst zehn Monate nach 
bem Schlachttag ablief. Ebenfowenig aber auch, bag fein Tob in Folge 
freiwilliger Enthaltung von Nahrung erfolgte. Streitig bagegen ift 
in Bezug auf bie Zeit, bag nach Aphareus Ifokrates gleich nach ber 
Schlacht bei Chdronea, vier Tage nach bem Empfang ber Nachricht, 
auf biefe Weife fein Leben enbigte, bagegen nach bem Vriefe bies erft 

5) Schkifer p. 17, Anm. 1 versteht dies wohl mit Recht von der Be- 
stattung auf dem Schlachtfelde, nicht von der Leichenfeier zu Athen. 
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nach bem griebensfchluh, einige Monate nachher, stattgefunben haben 
fann. 3weitens aber ift ber Nemeggrunb streitig, melcher naH ber einen 
Quelle Patriotismus mar, mogegen menn ber Brief dcht ift, nur for- 
perliche Leiben, mie bie im Panathenaikos 266 f. ermdhnte fchmerz- 
hafte Kranfheit, ben Isof rates zu biesem Schritte veranlaht haben 
fonnen. 

Nach bieser Darlegung nun, furchte ich, mirb Niemanb anftehen 
ben Brief unb seine Nachrichten zn vermerfen, meil es unzmeifelhaft ift, 
bah Aphareus, ber boch mahrscheinlich bie Quelle ber Erzdhlung ift, 
bie toolle Wahrheit misfen fonnte. Aber ift es benn eben fo unzmei- 
felhaft, bah er mas er wuhte auch sagen mollte? er hatte boch offenbar 
ein Interests baran, in einem Proceffe namentlich, ben Tob feines 
Vaters als urn bes Vaterlanbes millen gesckehen bazuftellen, menn es 
sich auch in ber Wirklichkeit anbers verhielt. Wir missen boch, mie 
wenig streng man es in folchen Nebensachen, zumal in Athen vor 
Gericht, mit ber Wahrheit nahm, unb menn auch naturlich bei Weitem 
bas Wahrscheinlichere ift, hiernach allein beurtheilt, bah Aphareus bie 
reine Mahrheit sagte, so laht sich boch auch bie Moglichfeit einer Ver- 
fdlschung berselben nicht verfennen, n5elche burch anbermeitige Grunbe 
unterftutzt, zur Wahrscheinlichkeit erhoben merben fann. 3ubem fonnen 
mir bem Aphareus in einem dhnlichen, menn auch nicht fo eclatanten 
gall, mirflich eine Unmahrheit nachmeisen. Er leugnete ndmlich in 
bem Streite mit Megakleibes, bah sein Vater jemals skr einen Prozeh 
eine Rebe gefchrieben habe. Aber Dionyfios, ber uns bies Ifocr. 18 
melbet, wiberlegt ihn mit bem 3eugnisse von Isofrates' ergebenstem 
Schuler Kephifoboros, unb auch ohne bies mirb boch WManb bie 
noch vorhanbenen gerichtlichen Reben bes Isokrates, beren Echtheit zum 
Theil gar nicht anzufechten ift, lieber aufopsern mollen als bies 3eugnih 
bes Aphareus, trotzbem bah bieser auch hier ben mahren Sachverhalt 
fennen muhte. Dah bie Entftellung ber Wahrheit hier nicht fo be- 
beutenb ift mie sie in jenem gall fein murbe, ift freilich flar; aber er 
fonnte, menn er jene magte, auch biefe magen, bie ihm nur toon bem 
grohten Vortheil fein fonnte. Dah bann eine solche Darstellung unb 
Motivirung toon bes Rebnsrs Tobe, von seinon greunben eifrig aus- 
gebreitet, allmdhlich immer feftere Wurzeln schlagen unb zuletzt herr- 
fchenbe Ueberlieferung merben fonnte, ift burchaus nichts unglaubliches; 
ich mieberhole nur, bczh Niemanb berechtigt sein fonnte biese Moglich- 
feit als irgenbmie mahrscheinlich hinzuftellen, ohne bas tzinzufommen 
anberer mibersprechenber Dokumente. 

Betrachten mir nun auch ben anbern gall unb sehen, bah ber 
Brief untergeschoben fei. Der gdlscher mar bann offenbar zundchft 
mit Ifofrates' Verhdltnissen fomohl als mit feiner Schreibart, bis in 
bie fleinften Einzelheiten hinein, mie bie Vermeibung bes Hiatus, be- 
kannt unb vertraut genug, urn ein Stuck zu liefern, melches fonst 
burchaus fein Grunb vorldge anzuzmeifeln. Das mare begreifiich; 
Mus. f. Philol. N. F. XX. I 
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aber menn er sich solche Muhe gab unb fo forgfdltig verfuhr, mie 
konnte ihm bann ber Wiberspruch ber von ihm zu Grunbe gelegten 
Situation mit ber allbekannten Geschichte fo entgehen? unb menn er 
ihn erkannte, muhte er bann nicht eine anbere Zeit sich mdhlen, um 
nicht als offenbarer Fdlscher bazustehen? Aber er mar vielleicht ein 
Feinb bes Ifokrates unb erbichtete das Dokument, um ihn baburch in 
Verruf zu bringen. Solches boshaftes Unterschieben von Anftoh erre- 
genben Schriften ^ id) erinnere an Anarimenes unb Theopompos - 
ift freilich im Alterthum nicht unerhort; aber in biesem Falle ift boch 
leicht zu fehen, bah ber Brief viel zu gemdhigt gehalten ift, als bah 
er zu einer folchen Waffe in ber Hanb eines Feinbes je hdtte bienen 
konnen. 

Alfo bie lleberlieferung bietet in sich nicht Unglaubliches unb 
Wibersprechenbes unb ber Brief hat ganz ben Anfchein eines dchten 
Werkes; eine Falschung iff bei jener benkbar, bei biefem nur fchmer. 
Nei fo Anentschiebener Sachlage bleibt als letzte Instanz nod) ubrig, 
im Zufammenhang mit Isokrates' friiherem Leben bie Gefckichte selbft 
zu prufen, mas mahrfcheinlicher ift, bah Ifokrates auf bie Kunbe von 
ber verlorenen Schlacht an Allem verzmeiflenb sich ben Tob gibt, ober 
bah er, menn auch betrubt iiber feiner Vaterftabt Ungluck, boch viel- 
mehr stch freute iiber bie Aussicht, bah nack bieser harten Lehre 
Alles bereit sein merde, feine Kraft zu einem miirbigern unb nationalen 
Ziele anzumenben, unb bah bas Barbarenreich nun bald zu Enbe gehe. 
Ist bies Letztere unmahrscheinlich, bann freilich ist es um ben Brief 
geschehen; ist es gleich mahrscheinlid) ober mahrscheinlicher, fo merben 
mir ihn fur dcht und bie Ueberlieferung iiber Isokrates' Tob fiir falfch 
halten miissen. 

Ifokrates ftanb in einem principiellen Gegenfatz zu ben Dema- 
gogen, melche Athen immer von Neuem in Kriege sturzten, um theils 
ungerechten Vesitz unb Herrfchaft iiber Stammesgenoffen, theils meit 
entfernte unb unaufhorlid) bebrohte Punkte zu behaupten. Er mollte 
nichts missen von ber Seeherrschaft, bie Athen seit Themiftokles mit 
ben ungeheuerften Opfern bestdnbig erftrebt hatte, bie Erlangung ber- 
felben fchien ihn meit mehr Schaben als Nstzen zu bringen, So mar 
auch ber erste gegen Philipp um Amphipolis gefuhrte Krieg in feinen 
Augen ein vermerflicher, unb fein eifrigster Wunsch ber, bah bie Par- 
teien Frieben machen mochten. In bieser Absicht schrieb er eine Rebe 
uber Amphipolis, beren Vollenbung aber burch ben inzmischen erfolgten 
Frieben unterblieb, unb nun entstanb feine funfte Rebe, ber Philippos, 
in melcher er ben Konig aufforbert, nun auch einen allgemeinen Frieben 
in ganz Hellas zu stiften unb bann bie gefammte Kraft bes Volts 
gegen Persien zu vereinigen. Philipp erschien ihm als eine geeignete 
Kraft zu biefer Grohthat, unb menn er auch meit entfernt mar, bas 
oft fehr graufame Verfahren bes Konigs gegen griechifche Stdbts zu 
billigen, fo mah er bie Schulb bavon boch mehr ben Umstdnben als 
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dem bofen Willen btzs Konigs gu. Philipp wirb bie Nebe hulbvoll 
entgegengenommen haben; benn wir ftnben Ifokrates von ba ab in 
nahem Vetkehr mit ihm unb anbern makebonifchen Grohen, wie na- 
mentlich bem Antipatros. Zeugnih geben bavon ber gweite Brief an 
Philipp unb ber vierte unb funfte an Antipatros unb Alexanber, von 
welchen ber erfte unb- auch wohl ber letzte in bie Zeit bes faulen Frie- 
bens fallen, ber an Antipatros, ubrigens nur ein Empfehlungsbtief 
filr einen Freunb, in bie bes erneuten Krieges. In bem ersten tabelt 
Ifokrates ben gerabe in einem Kriege gegen angrdngenbe Barbaten ber 
gtohten Lebensgefahr mit Muhe entgangenen Konig wegen bet Ruck- 
stchtslostgkeit, mit welcher er feine Perfon ben Feinben entgegenstellte^ 
unb etmahnt in eiyem gweiten Theil ihn, ben Aufhetzereien gewisset 
Leute gegen Athen kein Gehor gu geben, fonbern in bet Fteunbfchaft 
mit biefer Stabt fest gu beharren. Bis hierher alfo war bet Rebner 
uberzeugt, bah ber Konig fur Hellas Gutes im Sinntz habe, unb et 
verlachte unb fchalt biejenigen, welche entgegengefetzte Plane bet ihm 
vorausfetzten (vgl. Phil. 73- 80 Ap. II, 23 s.). Der nach alien Tra- 
bitionen athenifcher Politik unvermeibliche Krieg brack trotz feiner Be- 
muhungen bennoch von Neuem aus, gewih nicht mit feiner Billigung, 
inbem er bie Motive gum gweiten Krieg ebenfo gut verworfen haben 
wirb wie bie gum ersten. Nod) als er ben Panathenaikos fchreibt, 
versteht er sich gu Philipp alles Guten ; benn in ber bort vorkommenben 
Lobrebe auf Agamemnon (7(i - 83) hat man boch wohl mit gutem 
Grunbe eine versteckte Anfpielung auf ben Konig gefunben, ber zum 
zweiten Male bie Krast aller Griecken gegen Asten einen follte. Das 
Enbe bes Gangen nun war, bah in Hellas felbst Philipps unb ber 
Athener Heere sich gegenuberstellten, unb dah nach blutigem Kampfe 
ber Sieg bem Konig blieb. Wenn nun einer ber Demagogen, bie 
Ifokrates entgegenftanben, welcher ben Philippos vor gehn Iahren als 
Barbaren, als drgften Feinb Griechenlanbs unb ber Freiheit angefehen, 
jetzt in Vergweistung sick bas Leben nahm, well er ben Untergang, 
wenigstens bte Knechtung feiner Vaterstabt von bemfelben erwartete, 
fo ware bas gang begreifltch. Wenn aber Ifokrates, ber Freunb bes 
Konigs, nach biefer Schlacht, bie bem Philipp boch burch bie Verbun- 
beten aufgebrdngt wurbe, ben eben noch mit Agamemnon Verglichenen 
jetzt als barbarifchen Einbringling betrachtet, wie Pelops, Kabmos, 
Danaos es gewefen, unb in Vergweiflung an Allem fein Leben 
gewaltfam enbet, fo weih id) mir biefen plotzltchen Umfchwung in 
feiner Gestnnung nicht gu beuten. Ifokrates muhte von Philipp fur 
Athen Gutes erwarten, einen Frieben, ber hochstens mit ber Darangabe 
ber unheilvollen Seeherrfchaft verbunben ware, unb wenn er auch ein 
fo blutiges Enbe ber Feinbfeligkeiten als patriotifcher Athener tief be- 
klagte, fo war bas boch noch kein Grunb sich bas Leben gu nehmen. 
Unmoglich mag biefer Gesinnungswechfel vielleickt nicht fein, aber un- 
wahrfcheinlich unb unerkldrlich ift er im ho'chsten Grabe. Wieviel na- 
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turlicher bagegen ist es, wenn er ein enbliches Aufhoren ber ewigen 
inneren Kriege in biefer Entscheibung sieht, unb bie Freube baruber 
unb uber bie bie balbige Aussicht auf ben Nationallrieg, fur ben er 
fein ganzes Leben hinburch gewirkt, allen Schmerz uberwiegt unb ihn 
vergessen macht, womit biefer Erfolg bezahlt ift! 

Das ift alfo bas Refultat: bie Stimmung bes Ifokrates in 
Folge bes Kampfes, welche ber Brief vorausfetzt, ift bie naturgemdhe 
unb verftdnbliche; bie bei ber Erzdhlung von feinem Tobe vorausge? 
fetzte bie unverftdnbliche unb unwahrscheinliche. Wer mit mir hierin 
ubereinstimmt, wirb bie Echtheit bes Briefes nicht weiter anfechten, ba- 
gegen ber Ueberlieferung, unb mag fie von Aphareus felbst ihren Ur« 
fprung haben, fernerhin nicht mehr Glauben fchenken. Sollte fich aber 
Iemanb auf bie Seite ber letztern neigen, fo wirb er jebenfalls fortan 
ben britten Brief nicht mehr, wie bisher noch immer gefchehen ist, 
unter ben echten Werlen bes Ifokrates ungekennzeichnet stehn lassen. 

Nielefelb. 
F. Blah. 
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